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«Bologna» als Schreckgespenst aller Bildungs-

stufen

Die höhere Berufsbildung fürchtet eine verstärkte Benachteiligung
gegenüber Akademikern

VonPeterPetrin undDaniel C.!Schmid*

Obschon «Bologna» einzig für eine tief-
greifende Reform des europäischen
Hochschulsystems steht, werden
sämtliche Bildungsstufen kaskadenartig
davon erfasst. Diese erfahren nicht
wegen, aber begünstigt durch die «Bolo-
gna»-Reform eine Dynamik, die bewähr-
ten Bildungssystemen plötzlich die Zu-
kunftsfähigkeit abspricht. Zu Recht?

Hinter dem Begriff «Bologna» steht vereinfacht
gesagt ein nach angelsächsischem Muster gepräg-
ter europäischer Hochschulraum. Auch in der
Schweiz wurden beziehungsweise werden Hoch-
schulstudiengänge, analog zur EU, neu in die drei
Stufen Bachelor, Master und Doctor (PhD) ge-
gliedert. Zentrale Ziele dieser Reform sind die
Erhöhung der Transparenz, der Durchlässigkeit
und der Mobilität der Studierenden. Die Medien
schenkten dem fundamentalen Wandel der
Hochschullandschaft sehr viel Aufmerksamkeit,
zumal er zeitlich mit der Einführung der Fach-
hochschulen zusammenfiel.

Der Beginn einer Verhochschulung?

Diese beiden parallel verlaufenden und zusam-
menhängenden Bildungsreformen, die in bisher
ungekanntem Rekordtempo vorangetrieben wur-
den, versetzten nicht nur Brancheninsider in Er-
staunen. Plötzlich befassten sich fast alle bil-
dungspolitischen Akteure in der Schweiz mit
Bologna und seinen Auswirkungen auf das Bil-
dungssystem. Die schweizerische Hochschulre-
form hat auf der psychologischen Ebene zwei
spürbare Effekte ausgelöst: erstens eine tiefe
generelle Verunsicherung bei sämtlichen Markt-
akteuren, ob das Gesamtbildungssystem noch
taugt und konkurrenzfähig ist, und zweitens, ob
nicht eine «Verhochschulung» der Schweiz be-
gonnen habe.

Das Bildungssystem der Schweiz ist in der Tat
einzigartig und äusserst vielfältig. Den Abgän-
gern der obligatorischen Schule eröffnen sich im
internationalen Vergleich erstaunlich viele Bil-
dungsoptionen. Einer klugen, von Standesdün-
keln wenig geprägten Bildungspolitik ist es zu
verdanken, dass man sich in der Schweiz zwischen
den einzelnen Bildungssträngen gut bewegen
kann. Unter dem Stichwort «Durchlässigkeit»
wurden in den letzten Jahren viele Bildungssack-
gassen durchbrochen. Das starke Gewicht der
Branchen-, Berufs- und Wirtschaftsorganisatio-
nen, der sogenannten Organisationen der Ar-
beitswelt (OdA), hat in der Schweiz unter ande-
rem bewirkt, dass nicht nur die hochschulische
Aus- und Weiterbildung breite gesellschaftliche
Anerkennung geniesst, sondern auch die duale
Berufsbildung. Diese profitiert in hohem Masse
von der Wirtschafts- und Praxisnähe. Die An-
nahme scheint berechtigt, dass die Schweiz auch
wegen der Berufsbildung eine relativ geringe
Arbeitslosigkeit geniesst. Ein Bildungssystem, in
dem die Wirtschaft aktiv mitsteuert, verringert
die Gefahr beruflicher Fehlorientierung nämlich
wesentlich. Die duale Berufsbildung entpuppt

sich als Glücksfall und Erfolgsfaktor für die wis-
sensbasierte schweizerische Volkswirtschaft. Wie
konnte es dann zu dieser grossen Verunsicherung
in der höheren Berufsbildung kommen?

Nachdiplome contra «eidg. diplomiert»

Die Einzigartigkeit der hiesigen Berufsbildung
hat zwei Seiten. So erfolgreich sie aus der Binnen-
perspektive ist, im internationalen Umfeld ist sie
nicht selbsterklärend und wird daher ignoriert
oder schlicht nicht verstanden. In global tätigen
Schweizer Unternehmen sind Geschäftsleitung,
Personal- und Ausbildungsabteilung mit den ur-
schweizerischen Eigenheiten oftmals nicht mehr
vertraut. Dies rührt daher, dass in diesen Berei-
chen zunehmend schweizerische und auch auslän-
dische Hochschulabsolventen arbeiten. Diese
Personen neigen dazu, die nichthochschulische
Aus- und Weiterbildung zu unterschätzen. Insbe-
sondere die höhere Berufsbildung – das System
der eidgenössischen Fachausweise und Diplome –
fürchtet eine verstärkte Benachteiligung gegen-
über Akademikern.

Generell beobachten Exponenten der höhe-
ren Berufsbildung die Hochschulentwicklung, im
Speziellen jene der Fachhochschulen, argwöh-
nisch. Fachhochschulen haben den gesetzlichen
Auftrag, Weiterbildung in Form von Nach-
diplom-Angeboten anzubieten. Nicht überra-
schend schossen Dutzende von Nachdiplom-
studien – notabene vom Staat mitfinanziert – wie
Pilze aus dem Boden. Der parallele Bologna-Pro-
zess bot marketingmässig gleichsam Schützen-
hilfe. Als der Begriff «Master» dank den Medien
in aller Munde war, nutzten die Fachhochschulen
dies geschickt aus. Eine regelrechte (Executive-)
Master- beziehungsweise MBA-Schwemme war
die Folge. Würde ein Arbeitgeber einen «Execu-
tive Master of Marketing Management» einem
«eidg. dipl. Marketingleiter» nicht vorziehen?
Dass der dipl. Marketingleiter ein anspruchsvol-
leres Curriculum und selektiveres Prüfungsver-
fahren absolviert hat, ist da unerheblich: Die
«Verpackung» stimmt einfach nicht. Da bestehen
auf der einen Seite gut klingende Hochschul-
programme, die man mit fast an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit erfolgreich abschlies-
sen kann, und auf der anderen Seite die traditio-
nellen höheren Fachprüfungen zu eidg. Diplomen
mit Durchfallquoten von 30 bis 40 Prozent. Die
Fachhochschulen haben gleich zwei Trümpfe in
der Hand: Sie bieten Programme an mit Ab-
schlüssen, die international verstanden werden
und zudem kaum Dropouts haben. Die Sorge um
die höheren Fachprüfungen und unmittelbar um
die gesamte höhere Berufsbildung ist also berech-
tigt.

Der «Sonderfall» als strategischer Vorteil

Was ist schief gelaufen? Eigentlich dürfte es zwi-
schen den höheren Fachprüfungen und den Nach-
diplom-Angeboten der Hochschulen keine direk-
te Konkurrenz geben; die Zugangsvoraussetzun-
gen sind ja ganz andere. Wer ein Nachdiplom-
studium einer Fachhochschule belegen will, muss
grundsätzlich bereits ein Hochschulstudium ab-
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solviert haben. Da die Durchlässigkeit des Bil-
dungssystems in der Schweiz gross geschrieben
ist, kennen die Fachhochschulen eine Zulassung
«sur dossier». Personen, die die schulische Vor-
aussetzung nicht erfüllen, aber aufgrund ihrer be-
ruflichen Laufbahn qualifiziert sind, können zu-
gelassen werden. Die Nachdiplom-Schwemme
bewirkte zwangsläufig, dass an zahlreichen Fach-
hochschulen um Studierende gekämpft wurde.
Die Versuchung, die «sur dossier»-Zulassung
eher extensiv anzuwenden, war da gross. Diese
grosszügige Praxis verfehlte ihre Wirkung nicht
und schreckte die Nachfrager wie auch die Ver-
antwortlichen der höheren Berufsbildung auf.
Vom Auslaufmodell der typisch schweizerischen
höheren Berufsbildung war die Rede. Die
Schweiz müsse sich auch vom bildungsmässigen
Sonderfall verabschieden.

Wir sind da weniger pessimistisch. Sobald die
neuen Terrains abgesteckt sind, wird sich der Bil-
dungsmarkt als System konsolidieren, was nicht
heisst, dass der Wettbewerb an Intensität verlöre.
Es ist damit zu rechnen, dass an den (Fach-)
Hochschulen – im langfristigen Eigeninteresse –
die Zulassungspraxis im Geiste der Erfinder ge-
handhabt werden wird. Eine «Verhochschulung»
der Schweiz droht vorerst nicht. Das Bundesamt
für Statistik schätzt, dass die Quote der gymnasia-
len und Berufsmaturanden 38 Prozent erreichen
wird. Das Marktpotenzial für die höhere Berufs-
bildung bleibt bestehen, und auch in der Schweiz
wird es nicht nur Hochschulabsolventen geben.
Kurz: Die höhere Berufsbildung wird überleben,
aber auch sie muss sich reorientieren und refor-
mieren. Die Dynamik der Hochschulreform und
die daraus erwachsene Teil-Konkurrenz spornen
wichtige Akteure der höheren Berufsbildung an,
Innovationen an die Hand zu nehmen. Zahlreiche
eidg. Berufs- und höhere Fachprüfungen wurden
oder werden an neue berufliche Anforderungen
angepasst. Verwandte Berufsbilder beziehungs-
weise deren Prüfungen werden aufeinander abge-
stimmt, um die Profile der Fachausweise und
Diplome zu schärfen und die Mobilität zwischen
den Berufen zu erhöhen.

Zwei ganz bedeutende Entwicklungen in der
höheren Berufsbildung seien hervorzuheben, da
sie ihr neue Kraft und Attraktivität verleihen
dürften. Die eine Entwicklung ist erneut an den
Namen einer europäischen Stadt geknüpft: Ko-
penhagen. Für die höhere Berufsbildung birgt der
«Kopenhagen-Prozess» die grosse Chance, in
einem international gültigen Bildungssystem auf-
zugehen und mit dem europäischen Umfeld kom-
patibel zu werden. Dadurch eröffnet sich die
grossartige Möglichkeit, der schweizerischen Be-
rufsbildung internationale Anerkennung ange-
deihen zu lassen, ohne diesen Stützpfeiler unserer
Wissensgesellschaft aufgeben oder verwässern zu
müssen. Die andere Entwicklung ist an die Höhe-
ren Fachschulen geknüpft. Diese dürften in den
nächsten Jahren einen Aufschwung erleben.
Während die Berufs- und höheren Fachprüfun-
gen Berufsspezialisten mit Tiefenkompetenz her-
vorbringen, bieten Höhere Fachschulen die Mög-
lichkeit, berufsorientierte und praxisnah ausge-
bildete Berufsgeneralisten mit Breitenkompetenz
auszubilden. Die Annahme ist nicht abwegig, dass
die Fachhochschulen trotz anders lautenden Be-
teuerungen praxisferner werden, als sie es früher
als HTL und HWV waren. Diese Lücke könnten
die Höheren Fachschulen sinnvoll ausfüllen.

Das vielfältige und durchlässige Bildungs-
system der Schweiz mit ihrer höheren Berufsbil-
dung stellt einen wichtigen Wettbewerbsvorteil
für unser Land dar. Eine Kompatibilisierung mit
ausländischen Bildungsabschlüssen ist ein wichti-

ges Ziel. Das bedeutet aber nicht, dass unser Bil-
dungssystem mit ausländischen vereinheitlicht
werden muss. Im Gegenteil: Wenn sich die
Schweiz als Wissensgesellschaft im internationa-
len Wettbewerb positiv abheben will, muss ein
einzigartiges, schwer imitierbares Bildungssystem
gepflegt werden. In betriebswirtschaftlichen Ka-
tegorien ausgedrückt: Die schweizerische Bil-
dungspolitik muss im globalen Bildungswettbe-
werb eine Differenzierungsstrategie verfolgen.
Dabei ist der wertvollen Rolle der höheren Be-
rufsbildung gebührend Respekt zu zollen. Es ist
deshalb zu wünschen, dass ihr von Politik, Wirt-
schaft und Medien mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird.
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